
Offener Brief
Stadtentwicklung im Bahnhofsumfeld erfordert eine aktive 

und gewollte Einbindung von Bewohner:innen, Initiativen und Institutionen.

Flensburg, 25. Januar 2021

Sehr geehrte Flensburger:innen

Seit neun Jahren ist das Bahnhofsumfeld nun bereits offiziell Sanierungsgebiet. Die Politiker:innen 
der Stadt haben entschieden, wie dieses Gebiet entwickelt werden soll und die Sanierungsgesellschaft 
der Stadt hat zur Aufgabe, diese Ziele umzusetzen. 
Informationen hierzu unter: www.ihrsan.de/stadterneuerung/suedstadt-bahnhofsumfeld

Unser Verein Bunnies Ranch e.V. liegt in diesem Sanierungsgebiet, am alten Güterbahnhof neben dem 
Kühlhaus und dem ehemaligen Sportplatz des VfB Nordmark. Wir gestalten an diesem Ort seit mehr 
als elf Jahren soziokulturelle Angebote im Bereich Kunst und Kultur. 
Mehr dazu hier: www.bunniesranch.de

Dies möchten wir auch zukünftig in diesem Stadtteil tun und unseren Teil zur kulturellen Vielfalt 
Flensburgs beitragen. Ein von uns engagierter Stadtplaner sowie ein Rechtsanwalt sehen hierfür nicht 
nur ausreichend Spielraum, sondern verweisen ausdrücklich auf den steigenden Bedarf für Kulturan-
gebote in einer wachsenden Stadt.

Die Stadt und der Sanierungsträger betonen, dass „Kultur, Nahversorgung, Nachbarschaft, soziale 
Infrastruktur“ für einen lebenswerten Stadtteil gewünscht, ja sogar erforderlich sind. Dennoch drängt 
der städtische Sanierungsträger IHR-San seit einem Jahr darauf, dass wir mit unserem gemeinnüt-
zigen Angebot das Vereinsgrundstück verlassen, auch wenn es keine konkreteren Pläne für das Gelän-
de gibt. Unser Mietvertrag endet am 31. Januar 2021. Der Verein mit aktuell 65 Mitgliedern hat derzeit 
kein Alternativgrundstück.

Wir haben deshalb einen Appell an die Entscheider:innen der Stadt formuliert, in dem wir darum 
bitten, uns als Teil des Kulturangebots wahrzunehmen und uns als Verein eine Chance zu geben, Teil 
des neu entstehenden Stadtteils zu sein. Dem aktuellen Stand der Planung entsprechend ist jetzt ein 
idealer Zeitpunkt, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen und deren konkrete Ausgestaltung zu unter-
suchen. Raum für Künstler:innen, Kulturinitiativen und Kreativräume sollten in jedem Stadtteil mit-
gedacht werden und nicht zugunsten standardisierter Wohnungs- und Gewerbeneubauten verdrängt 
werden. Flensburg - Stadt für alle!

Wenn Ihr diesen Ansatz der Beteiligungskultur in Flensburg und unseren Appell unterstützen möch-
ten, dann sendet einfach eine E-Mail mit diesem Appell im Anhang direkt an die Stadtverwaltung: 
oberbuergermeisterin@flensburg.de - gerne als Kopie an uns: info@bunniesranch.de 
Wer möchte schreibt der Oberbürgermeisterin dazu ein paar freundliche Sätze, weshalb unser Appell 
von Bedeutung ist. Dieser offene Brief kann auch bei Facebook geteilt werden: 
www.facebook.com/BunnyOnTheRanch  

Vielen Dank für die Unterstützung! Bunnies Ranch e.V. 


